
Mit den neuen digitalen, voll-
programmierbaren Lichtbogen-
spritzstromquellen definiert 
OSU-Hessler einen völlig neuen 
Standard für das thermische 
Lichtbogenspritzen.

Waren bisher Lichtbogenspritz-
stromquellen nur mit festen un-
veränderlichen Kennlinien auf 
dem Markt, so geben die neuen 
advanced  Stromquellen dem 
Anwender die Möglichkeit, die 
Strom/-Spannungskurven voll-
kommen frei zu verändern; d.h. 
es ist die Einstellung von Spritz-
parametern möglich, die bisher 
undenkbar waren und zu völlig 
neuen Schichten hoher Qualität 
(optimierte Haftung und extrem 
feines Spritzgefüge) führen.

Die wesentlichen Vorteile auf 
einen Blick:

 einfache Bedienerführung durch 
LCD Display –

 alle optimalen Spritzparameter 
für die unterschiedlichsten 
Spritzwerkstoffe bereits vorein-
gestellt –

 Spritzparameterveränderung 
während des Spritzvorganges 
möglich –

 noch feinere Spritzschichten 
bei gleichzeitig geringe-
rem Druckluftbedarf, d.h. 
Kostenreduzierung

 höhere Haftwerte ohne Verwen-
dung teurer Spritzwerkstoffe –

 neu konzipierte Leistungsteile 
gewähren selbst bei niedrigsten 
Spannungen einen konstan-
ten Lichtbogen und optimales 
Abschmelzverhalten –

 unterbrechungsfreies sicheres 
Spritzen mit extrem niedriger 
Leistung möglich –

 erstellte Spritzprogramme kopie-
ren, vervielfältigen und auf an-
dere Stromquellen übertragen

 vollkommen frei definierbare, 
separate Spritzparameter für 
Start- u. Stopp des Spritzvorgan-

ges garantieren absolut einwand-
freie Spritzschichten –

 voll kompatibel und optimiert für 
unsere bewährten Spritzköpfe 
Typ antiCOR, LD/U-2EM, LD/U-
2HEM und Push-Pull –

 die Stromquelle für den Einsatz 
in automatisierten Spritzprozes-
sen, da über entsprechende 
Schnittstellen sekundengenaue 
Anpassung der Spritzparameter 
an den jeweiligen Fertigungs-
vorgang möglich ist –

  SU-HESSLER

Der neue Standard des 
Lichtbogenspritzens
Der neue Standard des 
Lichtbogenspritzens



Neben der Verarbeitung her-
kömmlicher Massivdrähte stand 
insbesondere auch die Verarbei-
tung moderner Fülldrähte im 
Vordergrund, die - bedingt durch 
Pulverfüllung und metallische 
Ummantelung - grundsätzlich 
ein anderes Abschmelzverhalten 
zeigen.

Hier kommt die Möglichkeit der  
frei programmierbaren Einstell-
parameter voll zum Tragen. Im 
Augenblick sind Stromquellen
mit 250 A und 
400 A liefer-
bar. In 
Kürze wird 
eine 600 A 
Anlage folgen.

Maße u. Gewichte:
Länge: 750 mm
Breite: 610 mm
Höhe(ohne Abspul-
vorrichtung: 915 mm
Gewicht: 
250 A Anlage ca. 125 kg
400 A Anlage ca. 150 kg

Wir führen Ihnen die neue 
Lichtbogen-Spritzstromquelle 
gern einmal unverbindlich in 
Ihrem Hause vor.

Bitte vereinbaren Sie mit uns 
einen Termin!

Spritzverzinkung 
von Wind-
energiean-
lagen mit 
antiCOR 
Lichtbogen-
spritzpistole

Spritzverzinken von Rohren mit dem bewähr-
ten LD/U-2 Handspritzapparat

Das Frontpanel der neuen Licht-
bogenspritzstromquelle mit allen Be-
dien- und Überwachungselementen 

Ein grosses übersichtliches LCD-
Display zeigt alle erforderlichen 
Spritzparameter und Einstellungen
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